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Land BrandenBurg

Die Bildungseinrichtung Buckow e. V. ist im Verbund mit ihren 
Tochtergesellschaften schon langjährig als Leistungserbringer 
in den sozialen Arbeitsfeldern engagiert. 

Eine besondere Zielsetzung der Arbeit ist seit 1992 die In-
tegration in das Berufsleben insbesondere von jungen benach-
teiligten Menschen und Menschen mit Behinderung. Ebenso 
werden Erwachsene unterstützt, die sich in einem schwierigen 
sozialen Umfeld befinden und wieder im Berufsleben Fuß fas-
sen und am gesellschaftlichen Leben teilhaben wollen. 

Dabei wurde immer Wert darauf gelegt, das soziale Umfeld 
der Betroffenen zu berücksichtigen.

Seit 2006 beteiligt sich die Bildungseinrichtung Buckow e. V. 
an Wettbewerbsaufrufen des ESF. Mit den Projekten der ‚Bar-
nimer Arbeitsperspektive‘ wurden beachtliche  Eingliederungs-
ergebnisse von Langzeitarbeitslosen in Beschäftigung erreicht. 

In sieben Jahren konnten 359 Teilnehmende in Arbeit und 
Ausbildung vermittelt werden. 31 ESF-geförderte Projekte 
wurden in den Landkreisen Barnim und Uckermark umgesetzt. 
Zirka 1.100 Teilnehmende profitierten davon. Zudem konnten 
nachhaltige Netzwerke zu regionalen Akteuren und Unterneh-
men aufgebaut werden. 

Mit dem Projekt ‚Integrationsbegleitung für Langzeit-
arbeitslose und Familienbedarfsgemeinschaften‘ kann ein 
Ansatz in der Förderung verwirklicht werden, der einen starken 
sozialraum- und familienorientierten Bezug hat. In diesem 
Projekt wurden bis jetzt 99 Personen gefördert, davon 73 
Frauen. Rund 23 Prozent der Teilnehmenden konnten bisher 
in Erwerbstätigkeit oder schulische beziehungsweise in eine 
berufliche Bildung übergehen. 

Wir wollen den Ansatz der Sozialraum- und Familienorien-
tierung weiterentwickeln. Dabei soll das Zusammenleben mit 
Geflüchteten im Sozialraum berücksichtigt werden. Mit der 
sozialen Teilhabe ist uns das lebenslange Lernen auch für Men-
schen mit geringen Bildungschancen ein besonderes Anliegen. 
Dies insbesondere mit dem Ziel, eine nachhaltige berufliche 
Integration zu unterstützen.

Im Internet unter www.bebuckow.de

Europa lohnt sich! 
Internet: www.esf.brandenburg.de
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Partner der Arbeitsmarktpolitik

 

Das Bildungszentrum oben und der Hauptsitz 
der Bildungseinrichtung Buckow e. V. unten.

Das Spreewaldcafé des Vereins sorgt für die 
so wichtige entspannte Atmosphäre 
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Bildungseinrichtung  
Buckow e. V.

„Die ESF-Förderung unterstützt 
mit Wettbewerbsaufrufen die 
Umsetzung innovativer Ansätze 
außerhalb von Regelleistungen 
und fördert regionale  
Kooperation.“ 

Die Reihe ‚Partner der Arbeitsmarktpolitik‘ stellt Träger vor, die seit mehreren Förder-
perioden im Sinn des ESF für die Menschen im Land Brandenburg tätig sind.  


